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No. Höll O» du eiiae, v du fröh- 
liche Kriszmeßzeitl" » ellee lehiine Lied 
hen ich gelunge, Un wie ich damit dvrch 
war avch ein Versch von den herrliche 
Lied »Stil« Nacht, heilige Nacht«, 
un dann is die Entrüstung unner den 
Anwesende so Fraß geworde, dasz se 
mich var die A ternatiese gestellt hen, 

daß ich entweder abschvtte lallt vdder 
te ehte all aus den baue gehn un mich 
alleins la e; dann tiinnt ich sv viel 
singe wie ch wollt, das-, meint, wenn 
mich nit vorher schon die Bolieg weae 
nächtliche Ruhestörung erreste deht. 

Aus diese wenige Worte tönne Se 
schon sehn, wie ich am fertikmesi oihf 
eiiihlt hen un wie die annere aeslihlt 
n. Ich, mit mein unverdvrwene 

tindliche Ge;.niith un vze annere mit 
i n verameritanisivn rte stiaudie e- 

s hi. Mer hen also die Wehe-weint ch 
inweitet gehabt un se sin auch an den 
Datt komme. Se hen e ganze Latt 
Wandeln fvr die Kidg mitaebracht un 
e Battel Kinnnel vr mich un for den 
Philipp, was men Hoeband is, e 

Bart-i Staahrn un biseidH das hat 
der Wedel-weiter nach e Bästet voll 
Wein mitgebracht- Wisse Se, das läßt 
er sich nie nit nennne. Er ia t, e: 

wiißt was er for en gute Stoff hätt 
un wiiszt awwer nie nit, was er bei 
annere Leut vorgesetzt deht lrieae an 
far den Riesen, deht er sich liewer sein 
eigene Brand mitbringe. Mer hen die 
Tellebrehlchen aeitart innern mer die 
inimel Dattel ausaemacht tien un ie- 

aes hat e Kinnnelche aenviiiitie. Die 
Mennsahts hen von die Lriizxneiz 
Sickahes geschmahtt, um der Wedess 
weiler mitgebracht achabt hat un icls 
ums-, sage, es hat rad artchnielit, als 
wenn mer e iiivw uuziiude duht. 
Nach e paar Minnits hen ich amph- 
tiizt, wie der Wedesweiler feine 
Staahr in den Kospidor gern-nie un 

sieh e annere aus seine Weit-atra her 
aus-geholt un ganz heimlich aeleit hat- 
Ver Philipp hat seine ruhiq weiter 
aesclmiahlt bis ich hinaauae iin un 

hen se ihn weg aeuvmme un hen le 
au-. den Fenster new-prie- Dann ic- 
die Bescheerung komme. Ich will ietzt 
uit in Dietehis eingehn, was mer uns 
lsllez ges-heult heu, bituha ich existiert- 
te später noch emal daraus zuriiit zu 
lomme. Ich will nur soviel sage, date 
mer all iiittigieit qewese iiu un dat- 
ia die erschte Lein die Vume e ganze 
tgati Faun qehabt heu. Mei- lieu-se in 
e anneres Ruhm aeichieti wo le ganz 
mit sich alleins wnre un den Weg hen 
se tin-H nit aetiattert Mir litrahnovpss 
hen uns dann Sie-riec- nerkiihlt un 

hen acitart Wein in drittle. Ich muss 
tuae der Stoff war qiit un er hut suidf 
iv aut tiihle macht-, daß ccn mich hats 
lxinreisze lasse-, e Lied zum Beste zu 
gewinn Dag- crschte Lied lieu se ja 
ganz schön mit anaeliiirt uu lieu lein 
Wort dazu aeiaai Das hat mich in 
tnreeischt noch e aus-ite« tu sendet-.- uu 
dann its die itsktiiiiridvieh ein-relicta 
wie ich Jhnen am Lilntaua non mein 
Brief ichon sieiaat heu. Dei-J M mich 
teinder discpeuntet uu ill- hm Dann zu 
mich gesagt, well Iuehbie ie dulm si- 
tcine tiiisiirlel Illiuhiiit aleiche okider 
noch besser aesaat. te dulin es nit ver 

stehn Iuehbie ie aleinie r ktieuitrhsiheu 
reitet uu un he» ich :«..zin dac- Its- 
imn die Glorie imrderltnmikt Im hen 
mim io von die herrliche Worte mu- 

itlvetlte hinkeiise lasse. dat; ish aar uii 
suehr meine Sueaiindinais Nil-hu nee- 
:.n lieu en Schqu un e Inn-mir u- 
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der Wedesweiietr Geht duhi die Zei- 
lebkehschen starte « is an sei Bästet 
gange un hat e nze Lati Schemvehn eisaui geholt un got uns von den Stoff 
in unsere Gläses gegosse. Da hen mer 
an eitohe un geveunte un Miiter 
Guitton ich kann Jhne faar. so ebbeH 
zutes den ich in met ganzes Letve noch nit gehabt! Es hat gar nit inne-» ge- 
nomine da hen ich so gut gefühlt, daß 
ich in einem fort hen inge tvoi!e. Die 
ichönsie Lieder hen mer aesunge un ich 
den mele gelacht wie in mei non-tei- 
Letve. Welt mer hen beisamme ge 
fnfke, bi) lana nach Mittneii un wie 
Wedesweilerich fort iin da hätt ich 
am liebste qeqteini, bis-ah- selle Nacht 
ben ich eigentlich so recht nusqefunne, 
inne es for ante liewe Freinde sin, im 
wie oft ich se schlecht Pettiet hen un 
nit verstnnne heu. Wes mer ben uns 
ewige Freindichait acichwoee nn heu. 
uns beim Abschied geküßt un Sie wisse i 
doch daf- ich unner otdinehre Zieht-n- 
sienzec or so ebbes gar mcks gewwe 
An ielle Ktißmeß Zellebeehi en will 
ich mei ganzes Lewe denke it beste 
Megatds un mit e Merrie sieißmeß 

Yours 
Lizzie hanfstengeL 

Grob nnd Geifer-. i 
«A.: »Es wäre wirtiich interessant-; 

ein-trotz n er ruhten, wie viel hqheu Siei eigentlich hrem Schädeiha beni« i B B.: Na, jeden nlls nicht soviel, 
daß es zu einer iahtzeit iiir Sie 
reicht!' 

Unter Freundinnen. ! 
Einma: »Ich habe meinem Mannes 

.qeiagt, daß er mich nicht Füssen darf-- wenn er nach Vier riecht!« 
Ellm »Aber wie können Sie nur 

Ihren Mann to zum Trinken verlei- 
en 

In die Wirttichteit «irriietsettihrt. » 

Schrift teilen »Weißt Du, Frau, 
bei der chriititellerei ist Hur nicht-. 
mehr zu verdienen Wenn könnte, 
so möchte ich mir wohl eine große 
Schweinemästerei errichten! Das solt» 
iehr lohnend sein. « 

tttnttint »Aber trage Dich doch nicht 
immer mit solchen Ist-eitlem Daraus 
wird ja doch nicht«-. 

« 

Meine- Mißverstitniniii 
»Herr »Ich habe soeben hr Fräu- 

lein Tochter um ihre Hand ebeten 
nnd sie hat mich an Sie verwie en « 

Mutter: »Ach, die Ellq das aut- 
siind, ich wollte mich ei entlich nicht 
mehr vermählen, aber, of en gestanden, 
ich hatte immer eine stunergung iür 
Sie und Ihnen einen Fiorb zu geben 
brachte ich nicht iiber S Herz!' 

( 

i 
i 
! 

tfin Schlatt-meine 
Monta: »Mit-them wohin willst Du 

isenn mit dein Materi« 
Frischenr »Ja Papa. Sein Bein iir 

eingeschlafen!« 

. »Komm immdktj: »Wie mi-« Madame 
heut wieder gräme-U hat« gleich könnk 
ich blutige Rule un ihr nein-ich" 

W— 

Dann »Du-thier- «Jch u 
may m »Um-m IMM- ols un MIN- 
lu Froh-Unten und eme U Gage sor- 

insme mvm Wiss-ot- dommu dems- 
uqen » m M« 
Vaticcedrii « »Fei- demu- 

qo Masse-s im- M« 

I — 
Inn-In IZOUI Mit-I w 
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Jnländisches und Vermischtes 
lFine Geschichte meldet von einem 

illebraela — Jäger, der eine wilde 
Hans schosz und an ihrem Halse mit 

einem Finpserdrasht befestigt, eine Bot- 
schast von einem Prospector in Vllagta 
sank-, worin dieser von einem enorm 

reichen Gotdsunde in jenen nördlichen 
iiinöden erzählt. Da er sein Ende 
herannahen süblte, so wollte er, be 
seelt von (Ldeimuth, die Entdeelnna 
nicht mit sich in den Miner Himmel 
nehmen, sondern sie einem andern ar 
men Iei- el zugute kommen lassen. —— — 

Wie er die wilde Gans erwischt hat- 
nm ihr denZettel anzuhängen, ist nicht 
ganz klar, vermuthlich hat er ihr Satz 
ans den Schwanz gestreut. -- Ader die 
Meldung ist nicht weniger glaubtoiir- 
dig wie die Prospekte, die von unerhört 
reichen Minen zu erzählen wissen und 
die Leicht liiubigeu zum Hause von 
Aktien so cher aussordern Der Ver- 
and dieser Zirtulare pslegt gerade um 

teWeihnachstzeit besonders lebhaft zu 
sein, Die wilde Gans als Botin des 
sterbenden Prospertore in Aladta ist 

erade so zeiveriiissig wie diese Mens- 
fchensreunde, die so uneigennützig gol- 
dene Berge ausbreien 

Dorfer nach europiiiichem Muster 
hat es bis auf einige große bisher 
in den Ver. Staaten nicht gegeben; der 
Fariner wohnt auch heute noch aus ge-· 
sonderter Schalle, nun aber hat die 
Bundesreaierung den Anfang mit der 

Anlage sol r gemacht und zwar im 
Sun Niver hal inMontana. Sie ever- 
den in Zwischenraumen von je sechs 
Meilen angelegt, erhalten eleitri che 
Beleuchtung, Strassenbahnen und « e 

lephonverhindung, « dazu öffentliche 
Schulen, denen sich bald Kirchen und 
Geschösteliiden anschließen. Die An- 
siedler werden sich dann nicht iiber die 
lfinsamkeit nnd Monotonie betlaaen 
können, die ietzt so vielfach als Ursache 
des Zuges in die Stadt gilt- 

DieBundesregierun wird anfangs 
nächsten Jahres einen Zrust Prozeß 
einleiten, der ein bisher noch nicht an- 

gegriffenes Gebiet des Monopolisxnus 
betritt und das ist die durch Patente 
einaerissene Monopolswirthschast. Wie 
der l-ileneral-«2lrtwalt angibt, sind die 
Erpressungem welckr andere Trusts 
iiben, eine Kleinigkeit im Vergleich zu 
den Summen, um welche die durch 
Mißbrauch der Patentrechte betriebenen 
Jrusis das Volk schriipsen. Der erste 
Angrisf wird sich gegen die Fabriien 
von elektrischen App.1raren richten, die 
ausnahmslos aus Patente sich stützen 
Es braucht wohl kaum erst gesagt zu 
werden, dasz auch in anderen Branchen 
der Maschinen - Fabrikation gleiche 
Verhältnisse cknvalten. s 

Die Gattin des reichen Bankier- 
Adrianre von Poughleepsie, N. W» dir 
ein Perlenhalsband aus Italien hier 
her eiiiznschrnuggetn versuchte, indem 
sie es un Futter ihres Gutes verbarg- 
wird sich die Lehre, die ihr bei dieser 
Geiegenheii ertheilt wurde, jedenfalls 
sehr wohl merken, denn solche Leutchen 
inerien sich immer jene Lehren am 

besten, die ihren Geldbcutel angreifen 
Der Spaß war nun recht theuer. Da« 
Halsband kostete nämlich sktoinr Als 
Strafe siir unterlassene Zolldetlarie 
rnua hatte Frau Adriance Ist-Um »in 
bezahlen. Dann hatte sie, um wieder 
in den Besitz des konfiszierteu 
Selnnurkuenenitandes ,er touirnen, ihn 
zum vollen Werthe von 88000 zurück 
liutausen und überdies Its-sinnt an Zoll 
dasiir zu entrichten, Inacht alles in al 
lenr .25.0()0. Das Halslrand wird 
der Dame nun iui wahrsten Sinne des 
Wortes theuer sein. 

In Needhasn Totuirship, Tini-» lu« 
ein Friedensrirhter iein Lust nieder 
gelegt, weil mit Aussnuhtne veer einein, 
alle ihrs-anre. welche er aeiruui int. 
intr wieder liaan scheiden lnskeu. Tit 
Jaiil der durch seine Hälse -«-.lszr,esst,slasle 
nrn nnd später wieder netrennten ishr-n 
soll seit-, ans anniitnstnd hundert tieiit 
VckiL 

Im jährlichen Ausgaben nuiemk 
Mit-bahnen werden von ver Komi 
mission für den zwischenstaathm 
Handel auf rund eine Mich-de Dol- 
mn bot-Osm- Dawu entfallen duc- 
iw Womit auf die Erhaltung nnd 
Erneuerung du Geists-. Heime-h Cis 
bäude n. f. w.; über sichs-du Wozu-i 
aus das benöidiale demenngommeciat 
zwölf Nimm aus die ItMtilöynk 
Mond Mai du M cui auf Nessu- 
wustm. ou M tunon Music 
non u f. w» Nu nd was-i wag-m 
aus cis-Mir Im Un Mi- m »- sh« 
volm Bin-M Im Gefommmmqadou 
Mit and-tm Wink-. Wittwe-dad- 
mn kommt-u jährlich Mo Minos-um 
komm. um M- aus Im Usiäum » 
sum-mou- Etsåsts und Naiv-mo- 
zu dsgl-Mus. II must- Muth-sum 
und stumm-. Ist-it im vie Dis-» 
titsche-»Im Mai-m its-km sanften kah- 
Mi Ums-In Million-n Doktors ak- 
i..sis Ists-. und W sichs-mit durch 
des-m od» imi ausva Wem kommt-» 
ums Ums-dump- Iaden usw Ist-us 
von Maus-Ammng Nimm-u Dei 
NOT 

»N- am wisse West-n »- man 
nim. Mem two smqu am « sum 
Mit-m um Mut Jud mu- ficht-m 
Uns-. Oh me As · su NUM- 
ms suchst-; m- ein di- stqu im 
M Ists-Im um. Qui sit-sum 

m- M um kamt t. um 

Ists Fu uwsw M- m in 

Islinder und eine Anzahl anderer Vieh 
iiormec ltlianchnieni machten lich zur 
Hierfolgung auf, holten die Räuber ein 
nnd diese hielten, um lich vor den Iln 
aeln der Ver-folget zu schützen, die 
liinber vor sich. Allein der Führer der 

i Ver-folger, der Vater eines der geranb 
’ten Knaben, halte Vertrauen in seine 
Schießfertigteit nnd tonnie lich auf 
feine Nerven verlassen. Er sprang 
rou- Pferde, zielte kurz, und durch den 
itopi geschossen itiirzte der eine Rän- 
lier todt in Boden. Der Knabe blieb 
unverleyt Die beiden anderen 
Strolche hielten die Hände hoch, 
mit solchen Männern zu kämpfen war 

rastlos- llnd aer die Männer mit den 
Knaben heimwärts eitlen, hingen zwei 
inenlchliche Pendel von einein Baum- 
aft, nnd einige Bnssardeb umlreilten 
hoch in der Luft die Richtitäite. 
Wilhelm Teil im Welten, als Zugltiici 
liir ein Wandelbilder-Theoter, Kintop 

nennst lie ver Berliner, tein übler Vor-· 
tvnr 

— Jn der Cintvanderungefrage hat 
Selteteir Nagel offenbar Kopf und 
Herz auf dem rechten Fleck. Wenn er 

nur Einfluß genu, hatte, der Luder 
mirthfchaft der dioten auf lkllie 
Island ein Ende zu machen. 

Dass Cenfuebnreau macht lsetannt, 
dass von den rund 92 Millionen Ein- 
nsohnern der Ber. Staaten mehr als 
Mi- Millionen in den 228 Städten 
von ALOOO Bewohnern und dartibere 
leben. Auf die Großftiidie ntit 1()0,- 
non Einwohner-n nnd dariiber entfal- 
len 20,303,000 Bewohner, ein Wachs- 
tum von 3315 Prozent in den letzten 
stehn Jahren 

Der BallingergPin ist-Bericht ift 
auf dem Wege von der preeherTris 
biine des Repräfettiantenhaufee zu 
dem Komitee fiir Arterbauwefen »ver- 
loren" gegangen und lann nicht mehr 
tefunden werden. Merkwürdig, dafz 
fa etwas im Bundes--Rapitol passieren 
kann. Jn den StunteiLegislaturen 
ist man frhon daran gewöhnt, daß die- 
see- oder jenes Dolutneni in »Verlust 
gerath", wie die Oesterreicher sagen. 

Eine Gchlachthaudsirtna inChieags 
zahlte Dividenden zum Betrage von 

W Prozent und tviinfchte außerdem 
ihren Kunden zu den Feiertagen einen 
aesegneten Appetit Kann tnan mehr 
verlangen? 

Von dem verstorbenen August 
Marxhausem dem heran-geber oer 

Detraiter »Abend Post« sagt in einem 
gefuhlvollen Nachrufe die Reduktion- 

Aus den tleinftcn Anfängen hat er 

sich empor-gearbeitet zu dent Ansehen, 
isii·dem ihn feine Mitbtirger ehrten. 

r starb geehrt und geliebt. Seinen 
zahlreichen Angestellten tvar er nicht 
nur ein giitiger, geehrter Ches, er war 

ihnen viel mehr, er war ihnen ein Va- 
ter. Ltotte EZR Jahre lang War er 

selbst Zeitungeherausgeber nnd nach 
vielen Hunderten ziihlten die Ange- 
stellten, die er während dieser Zeit ge- 
habt hatte. Viele verlor er durch den 
Tod, viele find weggegangen in andere 
Stellungen, zu anderen BerttfetLNies 
malv aber hat er einen entlassen. 
Mehr als vieles andere charakterisiert 
dir-g feine edle Dentart Es herrschte 
such nie das-,- «!ierhiiliniis. von Llrlteit 
arrer und Arbeitnehmern Den äl- 
teren Angestellten und es find solche 
Da, die seit nun sast sitt Jahren iu dent 
Betriebe thcitia sind, tvar er ein alle 

«;eit verliiszlicher Freund, den ;iingeren 
ein opfertvilliacr Vater. 

tslucs TJtlahvma kommt die Sitaris 
rit-,t, das: die Durchführung dec- Brut 
einman sitaraniie Gesetzes- suxshe and 
suehr Sitnuieriateiteu macht. Hahn-im- 
QIsinten weigern find entweder direkt 
Wen Vettraa inm tiiiiriitttiesvtiisa, ritt 
"'.’r:s.trut der Temfitsn »·,:: Ist-zahlen 
user laiten die Malerin-isten einfach tsn 

leaetstet Jllian nimmt an, daß das 
siImeist dieseninece Ist-seiten sind isie 
.«.-".-« w» Mich-: ier Bat-m ist-Esset 
ten und den-n sinn- die ftaatlietie ttta 
iiintie titserhautst niemand tiinlagen 
»in-ertra-» hatte Mars wohl riitstiit 
iein man indessen naht teiueitt dass 
"n ittedattte. der demtsteiesse ist lieu-id- 

litteat .-titierstettun.i des- ttetueu ist-s- s 
Umn- qk m leid-Mantos odio- verhu- 
emism visifiihkung. untmnm wac- 
THII that-i Osmia-am M zu feiner 
AMICI-uns demse- alaubte. Meint 
kund sammt nachtheiligen-Mißerfol- 
mu In Eies-m zu Muskel-h in fis-» 
m dont und sum- IMW sou- 
mlle was-sm- du Saum heim tin 
unm Mit demand-e von Man-gam- 
Iilätm NIIOHMGIOOI »du «le now 
sandte ums-W III-dumm Mc- m- 
spmdtu Min Rim. Ists-Odem m 
Jst-umwinqu Im m Mystik-uns 
m Novum-Mithin beauftragt W ÆM 
Zwist-diqu Mr jun sum Hi Mu- 
sen-usw« I m am mästet-mithin 
ABC-Ihm Im W Mit-m mit gut-Mk 
missioqu us du a M in m 
Eos von-IMM- Insekt 

M Ist-In MI- Oat im Manu- 
Imu van smi Ists-uns- muugk 
tMi M wie u tu du Was-v MU. 
tm Um Hm idem Gast mm kamt- 
iioms in has-M nnd m- dumm 
Hm um« Wem um«-tm los-. 
W- Imu sm- miu Mit-u IN 
aus W emsi- Wium Umsiqu 

We« »z- » «:.·-«:s.-::.««.«.s·-s I. II III 7 W- 
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Jnfolge von vertraulicher Jnfor 
ukation veranlaßte Generaltnajor Du- 
vall, der akneritanifche Befehlt-habet 
auf den Philippinen. in lehter Woche 
die Polizei von M a n i l a einen ja- 
panischen Laden und mehrere Woh- 
nungen oon Japanern zu durchfuchen. 
Man glaubte Explosivstoffe zu finden, 
aber die Nachforschunqu erwiesen sich 
als erfolglos nnd haben in der japa: 
nischen Kolonie große Entrüftung lters ( 

voraerusen. Unter den Japaner-A dess 
ren Wohnungen durchsucht wurde-H 
befand sich der ttlaent eines vekanntenf tåjeschäftshauses von Totsc. 

Der inTopela, Kas» erfolgte Tod 
oon John S. Willens. des ersten popu- 
listtfcken Gouvernenrkslaudidaten in 
jenem Staate, bringt vie Zeit tn die 
Erinnerung zurück ej- find lau-n 
zwanng Innre ver-flogen -, In oer 

die nun fast ausgestorbene populisti- 
sche Bewegung in erster Bliittle stand. 
Die damalige Kampagne war eine der 
bittersten »und heftigstem die je im 
Staate ausgefochten wurden. Willetts 
wurde von anan U. dumphrey ge-» 
schlagen, seine Parteigenossen behaup- 
teten, er sei hinausgezählt worden; 
zwei Jahre daraus wurde L. D. Le- 
welling als erster populiftischer Gou- 
verneur gewählt. Die Willettstaw 
pag-re brachte die Niederlage des Bun- 
derssenators John J. Jngalltt mit sich, 
der drei Aintstermine hinter sich atte 
und einer der fähigsten Köpfe im un- 

dedsenat war, von dem man auch her- 
vorragenden Einfluß auf die Regene- 
ration seiner Partei hätte erwarten 
können. An seine Stelle trat dann» 
Wikttain A. Pesfer, der keinerlei Lei-; 
ftungen aufzuweisen hatte und nur 

durch seinen wallenden Badenbart von 

sicls reden machte. 
— Die Wri lit Costa-any wird der 

Witwe des Lu tschifferö Nalph Jesui- 
stone, der vor einiger Zeit auf so tra- 
gische Weise umkom, eine jährliche 
Pension von 81000 auszahlen. Diese. 
Antilndigrqig wurde am Dienstag in 
Bayton, O» von F. h. titussell, 
dem Manager der Gesellschaft, ge- 
macht. Dass Geld wird bei einer Ver- 
sicherungsgesetlschast in New York 
lsintertegt werden. 

Joynstone ftiirzte bei Denver, Colo» 
Init einem Wrightschen Zweideeter aus 
einer Höhe von tausend Fuß herab 
und war sofort tot. 

Die vier Männer, die am Weih- 
nachtgmorgen in einem Logislzauti an 

der it. Ave. zu Seattle, Wash» 
starben, wurden ans Dienstag identi- 
fiziert. Es sind John Gafal, ein 
griechischer Arbeiter Frederick Mesane,« 
ein Italiener, Warten Carlson von 
Sau Franc-wro, nnd Charles Draft, 
ein Leichenvestatter, dessen Eltern in 
Eau Claire, Wis» wohnen. 

Die anderen Leute, die durch das 
titae iivermannt wurden, werden sich 
wieder erhoien. 

John W. Gitter-, der Begründer 
der- Collegiate Institut in P o rt A r- 
tl) n r, Ter» litndigte am Dienstag 
an, er werde dem Institut eine weitere 
Summe von 85(l,()00 zuwenden. Das 
Institut ist formell der bischiislichen 
Metlwdiilentiraie iibergeben worden- 
Die skiuutlii sollen während der näch- 
iten iiius Jahre verausgabt werden. 

Die tsinietzuna eines Vndgetto 
:uite-3 im Hause des Kotigresses ist noIn 

Konaresnnaun Sherlen von Kentucky 
abermals zur Sprache gebracht. Nach 
seinem Vorschlage soll dies Komitee 
aus« deni Vorsitzenden und den siihren 
Neu Mitgliedern beider Parteien, der 
stossiitees stirVerwitlianuaem der Mit- 
tel nnd Wette staunten-, und der son 
ingen Stomiteea vesteliein die Budgets 
sur einzelne Departements zu machen 
haben. Ter Vorschlag ist vortreff 
tits. t« ist dringet-:- itiiikzig dass ein- 
Hort-erfuhrst arimassen wird, die fiir 
lsie Ausitettuua eines Linnaei-v zu for 
...« tmt Fa t.1nae dein Armee Siotui 
see nnd Itliurine Itomitee und ttleterdan 
nomine und sonstige-s ttoiniteeo iieln 
int- unreirtlrautte «tirsttsitactlt in iiiren 
stietdsordeculmen aelassen ist« die im 
ins-Je Juni iser ge.iestteitiaert Hiiiselei 
it.·.««...·-.: ..·.:.«s Esset-stinkt werden« solange 
ilt an eine timiianle ’itiirttiirtnit«t unt- 

’."setunier.sni iser Lille-Hindert nicht tu 
Hirten ·et««tuvenvuim tun-i nur ver 

kam Musen und ein tlugeo sitt-wagen 
pskk into-»Juki M etnieinen Tepar 
»san«-i »He-l einander nur eintreten 
neun ernten-unei- deu Etaatbdauatfalt 
»Hm-Its til-is Nin ltt No Butniet IN 

« itee ins 

Das Qatismtsbmmu Hist Ist-Mo 
uns Industrie m Sum- Utss Ist- 
icg M som- tdms Jusmmm In- 
Mkamqh out dem »Mit das Ih 
upmmuuwmis m den list-u U 
Fahn- isu Damm-m »und M 
Jst-Im gemes- Iisd. wiss-II Ue 
LM m Ast-im An bin-Mis- Un 
wann nat um AK Mo at sum-« 
Muß N- WMMIOOMM und Nu 
tmm aim. am Inzs Lob-u m III- 
mus das-Mc In I. ed Odium st- 
wosm. Hemmt auffasst-d is m 
Ruh-m du steil » Mit St m 
Ists-hu um du«-I Ist syst-Fig Mann um mur. getan-m F B M W- IZUIT Ins Miit-O Ochse-me 
mu IIUII VIII-h 

die Wut U- ms Gunst-sae» vom-owed htm- m im s. 
Umsa- ios aus muqu M- w 

den eine feine Nase. Wenn sie das 
Vanmaterial der Zukunft lontrollieren, 

denn sie haben die hand auch im« 
Stahltrnst, sind ihnen ungezählt- 
Millionen sicher. 

Einliieldverleiher in Pdiiadelxhim 
der von seinen Kunden Wricherzinsen 
siir seine Darlehen genommen hat, 
wurde aerichtlich n einer Geldstrafe 
von fünfhundert ollarez verurtheilt. 
Die- Geriilstglnssen wiirden von Reich- 
siiiimern iiberflieszeih würden alle-Wu- 
.i1erer, die ans der Noth der Elendeiten 
ihren reichen Profit holen, in aieichev 
Weise behandelt 

Von 600 griechischen Einwande- 
rern, die im Hafen von New Wort an- 

tamen, waren löst nach 24 Stunden 
schon wieder ans der Rückreise nach 
Griechenland Die Einwanderungsbes 
biirden gaben den Leisten nicht einmal 
Zeit, gegen die Dedortation zu ais-· 
Pellieren, Die reine Masche-Wirtschaft 
auf Ellia Island. 

A. Si. Fisben Eis-es der biol is n 
Abtbeiluna des landwirthfcha ili n 
Departeiiienio, hat dem Bösewicht 
Sperling, dein gemeinen Spatz, den 
Krieg ertlärt nnd will ihn mit 
Stumps und Stil, mit Haut und Fe- 
dern anerotten Und rnerlwiirdigers 

itveise hat er in England, dem Lande, 
iwelchem wir den gefiederten Spiibttss 
ben verdautes-, auch das beste Mittel 
zu seiner Vertilgung gesunden. Die- 
seo Mittel besteht ans einer sebr sinn- 

freich, einfach lonstruierten Falle, wel- 
Jche nur wenig lostet aber Vögel fängt 
nnd zwar so, daß sie bei der Liisans 
dea Problems der hoben-Preise der 
Lebensmittel mithelfen können. Na« 
ten hier angestellten Versuchen soll 
der gebtaiene Speis ein wahrer Lecker- 
bissen sein, nnd wenn diese Thatsache 

serst allgemein bekannt wird, so wird 
das landwirthschastliche De rtenrent 
staun- nn ftande sein, alle AnRäge fiir 
skie englischen Sperlingisallen zu stil- 
; M. 
i 

i 

Der Biervervrauch geht im Deut- 
schen Reiche sehr zuriich Jm Jahre 
IWO tamen durchschnittlich ils Liier 
aus den Kons; bis dahin hatte sich der 
Konsum sast von Jahr zu Jahr geha- ben. Au der Spitze stand Daher-ei inits 
247 Liter un Durchschnit dann solgte 
Wiirttenibekg mit 18l)," Baden Init« 
ttjl das norddeutsche Brausteuerge- 
biet mit 97 Elsasz Lvthringen iust 83 
Liter. Jm Jahre 1909 dagegen stellte 
sieh der Kvpsverbrauch im ganzen 
Reich nur noch aus 100 Liter, und 
zwar in Bayern aus 280, in Würt- 
temverg aus l46, in Baden aus 146, 
im Branstenergebiet aus 79 und in 
lilsasz Lothringen aus 88 Liter. Seil- 
1900 ist demnach der Verbrauch pro 
Kaps zurückgegangen in ganz Deutsch- 

-land urn durchschnittlich 18 Liter, in 
Bayern um l.7, in Württemberg um 

t4, in Baden um 15 und im Brau- 
steuergebiet um 18 Liter. Nur Elsas- 
Lothringen weist eine tleine Zunahme 
aus. Am geringsten ist also heute der 
Konsum icn Brausteuergebiet, das sich 
inzwischen von Elsaß-Lothringen hat 
iiberholen lassen. Dabei ist heute da- 
Bier viel leichter als sriihet, es wird 
nämlich von Jahr zu Jahr diinuer 
eingebrant. 

Die deutsche Regierung hat dem 
meichgmge einen Gesetzentwurs vorge- 
legt, durch welchen in Deutschland er- 

l.ngte Patente von Auslöndern nach 
liei Jahren ungiiliig erklärt werden 
selten, wenn die durch Palent geschiitz 
tenkllrtitel gan; oder um größrenIhcil 
ausserka Deutschlands hergestellt 
werden. tsualand hat ein solches Ge- 
ieti schon seit susei Jahren. Die deut- 
sitze Regierung erklärt zur Begrundnng 
uns West-s- ts·rttusisrser- dass eine solche 
·-«loss,»get nutlnaendig sei. um die deut- 
silre Industrie gegen die Bedroht-us 
-·ske«-«»f7·-Zl«rl»oc FUJOYO eslldfkck Ländc- 
sn schützen 

r Ueber den Bildungsstgd du Ieicht- 
mgsadgeordmtm möffesmchm dem-« 
W Anim- eim same-sann Zutun-» 
menstemuw Ins Auge Mit dass Im- 
u Deinem-tm des wesentlichen Mei- 
usesut Die Mel-mit der Bestimm- 
nämuch mevk als zweit-Indem roch-m 
M m den qtudcmäfch Urbild-Im IM- 
M. Du- stnumu mer Im krumm 
Bweokdyestn. die fes-Um Wie-. III- 
sich stets-die is. Des-u Mim — 
dm stimmen zum-tm U- sum-IT- 
Iwm die Im answer-. Indiens-III- 
mlm usw. Um Muth Mel-stim- 
tmd M Im Sozialdmsofnw Im 
hundert Abg-ordnen das-I Nr VIII- 
simd Exizmniiiäiemi Amt stehst-Ic- 
ftmm oder Ihm Ohms-l II Ot- 
hkus0 ohne NO sm It U I- 
ls--Ml u Ism. MS CI hist- IMU 
sum Akt-. Ists mu ÆI I M 
sammt-m tm kommt Oh I IM- 
wdmu Lamms-u III-CI Wu. II- 
um Heda UND-II soffs Ists 
stumm-n da Mann-its ums-w 

« Ninos astäq Das-u um sinds-tw- 
Ikwx wusch-tm no m sind-m- 
Mai-IM- Mnimsw III M ! Immo- cissu tm Ochs-wes 

jPMm mum- HWMIM IW 
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